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Azubis machen Sparkasse stolz 
 

Carolin Hartmann und Nadine Koerner schließen ihre Ausbildung  
mit der Bestnote 1 ab – Sparkasse gratuliert zum besten Ergebnis seit 25 Jahren 

 
 
Lüneburg. Besser geht’s nicht: Zwei Azubis der Sparkasse Lüneburg haben ihre 
Ausbildung mit einer glatten 1 auf dem Zeugnis abgeschlossen. Ein Erfolg, auf den 
nicht nur Carolin Hartmann (29) und Nadine Koerner (20) stolz sein dürfen, sondern 
das ganze Team der Sparkasse Lüneburg.  
 
Carolin Hartmann hat Medienmanagement studiert und im Einzelhandel gearbeitet, 
als sie nach einer neuen Herausforderung suchte. Die fand die Lüneburgerin bei der 
Sparkasse: Sie entschied sich für eine Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen 
und Finanzen bei der Sparkasse. „Es war die absolut richtige Entscheidung“, sagt 
die 29-Jährige. „Die Ausbildung ist sehr breit gefächert, im betrieblichen Unterricht 
und während meiner Zeit in den Filialen habe ich mich auch mit Bankthemen be-
fasst. Ich bin total zufrieden, fühle mich sehr wohl und freue mich, nun in der Versi-
cherungsabteilung der Sparkasse arbeiten zu können.“ Und wenn sie gerade nicht 
arbeitet, dann liest Carolin Hartmann, geht tanzen oder wandern – am liebsten in 
der Lüneburger Heide.  
 
„Wir kooperieren bei der Ausbildung unserer Kaufleute für Versicherungen und Fi-
nanzen seit vielen Jahren erfolgreich mit unserem Versicherungspartner der VGH“ 
weiß Detlev Heidemann, Leiter des Kompetenz-Centers Versicherungen im Hause 
der Sparkasse. „Und dieses großartige Ergebnis gibt unserem Konzept recht.“ 
 
Nadine Koerner wusste schon als Jugendliche, was sie nach dem Abitur machen 
möchte: eine Ausbildung bei der Sparkasse Lüneburg. Während der Schulzeit hatte 
die Scharnebeckerin ein Praktikum in der Filiale in Adendorf absolviert – und das 
gefiel ihr so gut, dass ihr Berufswunsch für sie ganz klar feststand. Fünf Jahre spä-
ter haben sich ihre Hoffnungen in allen Punkten bestätigt, sagt die 20-Jährige, die in 
ihrer Freizeit ehrenamtlich Rettungsschwimmer bei der DLRG ausbildet: „Während 
der Ausbildung durften wir früh Verantwortung übernehmen und selbstständig arbei-
ten, das hat mir sehr gut gefallen. Wir durften wirklich etwas lernen – und nicht nur 
zugucken.“ Anderthalb Jahre hat Nadine Koerner während ihrer Ausbildung in der 
Filiale Bardowick gearbeitet – und dort wird sie die Kunden weiterhin beraten: Auch 
sie hat einen Anschlussvertrag unterschrieben: „Besser geht’s nicht.“ 
 
Längere Aufenthalte in einzelnen Filialen gehören zum Konzept der Ausbildung in 
der Sparkasse Lüneburg. Nur dann haben Team, Kunden und Azubis die Chance, 
Vertrauen aufzubauen, sagt Ausbildungsleiter Wilfried Diekjobst. „Nähe, Qualität, 
Verantwortung, Vertrauen: Unsere Orientierung am Bedürfnis der Kunden erleben 
unsere Auszubildenden vom ersten Tag an.“ Ebenso wichtig ist dem Ausbilder, dass 
die jungen Leute ihre Arbeit von Anfang an spannend und abwechslungsreich fin-
den, damit sie mit Freude dabei sind – und bleiben.  
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Dass ihre Ausbildung nicht nur stark praxis- und kundenorientiert ist, sondern auch 
im Hinblick auf die hohe Qualität externe Standards bestens erfüllt, dafür hat die 
Sparkasse Lüneburg jetzt einen wunderbaren Beleg: die beiden Einser-Abschlüsse 
bei den in der Industrie- und Handelskammer abgelegten Prüfungen. 
 
In den vergangenen Jahren haben mehr als die Hälfte aller Sparkassen-Azubis in 
Lüneburg ihre Abschlussprüfung mit der Note 2 oder 1 bestanden. Zwei Einser in 
einem Lehrjahr hat Wilfried Diekjobst allerdings in den vergangenen 25 Jahren noch 
nicht erlebt. „Ich bin sehr stolz auf die beiden. Gleichzeitig ist das Ergebnis eine 
schöne Bestätigung dafür, dass wir mit den Inhalten und der konsequenten Weiter-
entwicklung unseres Ausbildungskonzeptes richtig liegen.“ 
 
 

 
 
Bildunterschrift: 
 
Detlev Heidemann, Carolin Hartmann, Nadine Koerner und Wilfried Diekjobst (v.l.) sind stolz 
auf das super Ergebnis bei den Abschlussprüfungen. 
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